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Über die Roma

Die Azteken, Homers Griechen, das England König
Arthurs und zahlreiche weitere alte Kulturen sind
schon längst verschwunden. Aber die Roma haben
überlebt und liefern uns auf wunderbare Weise eine
konkrete Verbindung zu den Wurzeln der Zivilisation.
Als einstige Nomaden entstammen sie der Hindukusch-Region von Kaschmir und Afghanistan.
Vor über einem Jahrtausend begannen sie ihre
Wanderung, auf der sie vor sechshundert Jahren
Westeuropa erreichten. Sofort riefen sie Erstaunen,
Hass und Kontroversen hervor, und das ist bis auf
den heutigen Tag so geblieben. Sie brachten die Traditionen und Dialekte entlegener Kulturen mit und
wurden als kunstvolle Geschichtenerzähler, Musiker und Wahrsager bekannt. Sie waren talentierte
und begeisterte Anwender der Handlesekunst und
des Weissagens mit Kristallen und anderen Hilfsmitteln einschließlich der Tarotkarten, die sie ihren
Aussagen zufolge 1427 in Europa eingeführt haben.
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In der viktorianischen Ära begannen sie, mit
prächtig geschmückten Pferdewohnwagen umherzuziehen, den vardos, welche die öffentliche Fantasie
anregten und unzählige Gemälde, Gedichte, Romane
und Kindergeschichten entstehen ließen. Obwohl
die Roma hochgradig verklärt wurden, begegnete man ihnen allgemein stets mit Misstrauen und
verfolgte sie wegen ihrer Lebensart. Schließlich
integrierten sie das Christentum in ihre kulturellen
Traditionen und wurden durch die Annahme von
Namen, die nicht ihrer Tradition entsprachen, weniger auffällig. Viele von ihnen wurden zu geschickten
Klempnern, Kupferschmieden und Hufschmieden.
Auf den Britischen Inseln ist die Gesellschaft bis
heute von Fahrenden in ihrer Mitte irritiert. Sind
sie tatsächlich eine einzigartige Ethnie von Heilern
und Wahrsagern? Wie auch immer: Die Roma bleiben von dem Rest von uns abgesondert. Sie zeigen
sich gleichgültig gegenüber unserer elektronischen
Kultur und halten, so gut sie können, an ihren althergebrachten Bräuchen, ihren Hochzeitsritualen
und ihrer Sprache fest.
Trotz Phasen brutaler Verfolgung einschließlich
der Vernichtung von einer halben Million Roma vor
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und während des Zweiten Weltkriegs sind nach wie
vor überall in Europa und im Gebiet der früheren
Sowjetunion Roma-Gemeinschaften zu finden. Aber
in Großbritannien trifft man heute auf keine RomaFamilien mehr, die in Pferdewagen durchs Land
ziehen. Das ländliche Leben ist dadurch erheblich
ärmer geworden, weil Roma sehr erdverbunden
sind. Durch ihr Nomadenleben haben sie länger am
Puls der Natur gelebt als alle anderen, und sie gehören zu den letzten freien Geistern auf dieser Erde.
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Ein paar Ratschläge für
Amateurhexen

Die faszinierende Sammlung von Zaubersprüchen
und Zauberritualen in diesem Buch entstammt einem großen Vorrat an überliefertem magischem
Wissen der Roma, die sich hervorragend auf das
Wahrsagen und die Anwendung magischer Künste
verstehen. Die unter den Roma geläufigen Zaubertechniken zum Beschwören von Gesundheit und
Reichtum, Liebe und Glück sind ein Schatzkästlein
für alle, die daran glauben.
All diese Zauberrituale sind einfach und leicht
durchzuführen. Es werden dafür alltägliche Gegenstände verwendet, beispielsweise eine Schnur,
Münzen, Papier oder Kerzen. Selbst die exotischeren Hilfsmittel wie Tarotkarten, Quarzkristalle oder
bestimmte Kräuter und Öle (etwa Rosmarin, Zitrone oder Sandelholz) lassen sich durch ihre inzwischen weitgehende Verfügbarkeit meist problemlos
integrieren.
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Denken Sie an einen Rat der Roma, wenn Sie
diese Zauber wirken: Indem Sie Ihre Energien
nach dem Mondzyklus ausrichten und sich die
natürlichen Gezeiten und Läufe des Lebens zunutze machen, erhöhen Sie die Wirksamkeit und die
Kraft Ihres Zaubers. Weil der Mond den Gezeitenwechsel bestimmt und unsere Körper zum Großteil
aus Wasser bestehen, nehmen wir mit dem Mond
zu und ab. Generell ist unsere übersinnliche Energie bei zunehmendem Mond am größten und bei
abnehmendem Mond am geringsten.
Richten Sie sich, wenn Sie einen Zauber wirken,
um jemanden oder etwas in Ihr Leben zu ziehen,
auf den natürlichen Fluss der Dinge aus, indem
Sie bei zunehmendem Mond in Aktion treten, also
dann, wenn der Mond vom Neumond zum Vollmond wird. Der Neumond ist drei Tage lang dunkel,
bevor er als Mondsichel erscheint, und Sie sollten
mit dem Wirken von einem Neumondzauber warten, bis Sie die Sichel des zunehmenden Mondes
sehen können. Wenn Sie hingegen etwas durch
einen Zauber verbannen wollen, um Negatives und
ungute Situationen zu beseitigen, sollten Sie das bei
abnehmendem Mond tun.
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Machen Sie sich bewusst, dass der wichtigste
Bestandteil jedes Zaubers Liebe ist. Gedanken und
Gebete sind sehr machtvoll, und es ist der Glaube,
der die Wirkkraft der Magie ausmacht. Jeder Zauber, den Sie wirken, sollte aus Ihrem Herzen kommen, und Sie sollten Ihre Gedanken gleich einem
Pfeil auf Ihr angestrebtes Ziel richten.
Viele der in diesem Buch enthaltenen Zauberrituale werden durch Kerzenlicht verstärkt. Diese Praxis hat ihren Ursprung in der Anbetung des
Feuers. Die Roma schützen ihr Feuer sorgfältig vor
Wind und Regen. Sie tun dies nicht nur aus praktischen Gründen, um etwas zu kochen und sich zu
wärmen, sondern vor allem auch, weil das Feuer
sowohl ein Mittel zur Reinigung als auch ein zerstörerischer Dämon sein kann.
Die zusammen mit den hier beschriebenen Zaubertechniken eingesetzten Mineralien, Kräuter, Blumen und Öle beschwören auch Naturkräfte herauf
und bilden eine spezielle Verbindung vom Himmel
zur Erde. Ihre feinen Schwingungen erzeugen eine
Wirkung.
Ein paar Zauberverfahren erfordern eine Kristallkugel. Sie können stattdessen aber auch ein Vergrö11
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ßerungsglas oder eine mit Wasser gefüllte Schüssel
aus Glas oder Metall verwenden. Wenn Sie Glück
haben, finden Sie vielleicht in einem Antiquitätengeschäft hohle, durchsichtige Glasschwimmer, wie
sie einst von Tiefseefischern verwendet wurden.
Wahrsagerinnen, die eine Kristallkugel verwenden, empfehlen, die Kugel sauber zu halten. Man
kann für die Reinigung zwar problemlos warmes
Seifenwasser verwenden, aber eine Lösung aus
Weinbrand und Wasser oder einfach fließendes
Wasser sind vorzuziehen.
Bei den Roma gilt die Kristallkugel als heiliger
Gegenstand, weshalb sie davon abraten, sie aus
reiner Neugier einzusetzen. Wenn ihre Energie zu
schwinden scheint, sollte man sie drei aufeinanderfolgende Nächte lang dem Licht des zunehmenden Mondes aussetzen und mit der Vollmondnacht
abschließen.
Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Zauber nicht gefruchtet hat.
Möglicherweise lässt Sie nur Ihre Ungeduld zweifeln. Zweifel ist das Gegenteil von Glauben, und die
Natur lässt sich nicht hetzen. Zauber wirkt in der
Zeit des Geistes. Was geistig ausgesendet wird,
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hinterlässt eine ätherische Spur, die dem Zauberspruch eine zusätzliche Kraft verleiht, wenn man
ihn wiederholt oder neu formuliert.
Um es erneut zu sagen: Glaube verstärkt bei
einem Zauber die Vorstellungskraft und unterstützt
das, was man erreichen will. Sowohl Worten als
auch Gedanken wohnt eine mächtige Schwingungskraft inne. Sie müssen daran glauben, dass das, was
Sie sich wünschen, wahr werden wird.
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Liebe
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Zu den Überlieferungen der Roma gehört ein großes Spektrum an kraftvollen Zaubersprüchen zum
Ausführen eines Liebeszaubers. In diesem Band
sind altehrwürdige Methoden gesammelt, um einen Liebespartner zu verzaubern, jemanden anzuziehen oder sich auf sanfte Weise von jemandem
zu trennen. Je größer Ihre Leidenschaft bei der Anwendung dieser Zaubermethoden ist, desto bessere Ergebnisse erzielen Sie.
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Ihr Herzenswunsch
Sie sind jemandem begegnet, den Sie begehren.
Nach Aussage der Roma wird der folgende Zauber
dafür sorgen, dass der oder die Betreffende auf Sie
reagiert.
Besorgen Sie sich als Erstes eine frische Rose
und zwei rote Kerzen, und bringen Sie in Erfahrung,
wann die Sonne am nächsten Morgen aufgeht. Stellen Sie unmittelbar, bevor Sie schlafen gehen, in eine
Glasschale oder in eine Glaslaterne an jede Seite
der Rose eine rote Kerze. Nehmen Sie am nächsten
Morgen bei Sonnenaufgang die Rose mit nach draußen oder setzen Sie sich an ein offenes, gen Osten
zeigendes Fenster, und halten Sie die Rose vor sich.
Atmen Sie ihren Duft ein, und sagen Sie laut:
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Diese rote Rose für meine wahre Liebe ist.
Wahre Liebe, komm zu mir, damit du mich
nie vergisst.

Gehen Sie jetzt wieder nach drinnen, und stellen Sie
die Rose an ihren vorherigen Platz zurück. Zünden
Sie die Kerzen an, und stellen Sie sich vor, wie die
Liebe in dem Herzen derjenigen Person brennt, die
Sie begehren. Lassen Sie die Kerzen Tag und Nacht
brennen, bis die Rose verwelkt. (Wenn die Kerzen
vorzeitig gelöscht werden, verliert der Zauberspruch seine Wirkung.) Löschen Sie die Kerzen,
nachdem die Rose abgestorben ist, und begraben
Sie die Rose.
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Wie Sie das Herz des
Menschen gewinnen,
den Sie lieben
Schreiben Sie den Namen der von Ihnen geliebten
Person auf den Boden einer Zwiebelknolle. Pflanzen Sie sie in die Erde eines neuen Blumentopfes.
Stellen Sie den Topf auf ein Fensterbrett, am besten
auf eines, das dorthin zeigt, wo die geliebte Person
wohnt.
Sprechen Sie immer wieder morgens und abends
über der Zwiebel den Namen der von Ihnen begehrten Person aus, bis die Knolle Wurzeln schlägt, austreibt und schließlich erblüht. Sprechen Sie täglich
folgenden Zauberspruch:
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Mögen ihre Wurzeln wachsen,
mögen ihre Blätter wachsen,
mögen ihre Blüten wachsen.

Und wenn das geschieht, wächst

[Name der betreffenden Person]s Liebe.
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Liebeszauber
Rosmarin symbolisiert Erinnerung. Diese Pflanze
ist ein Sonnenanbeter und steht laut Aussage der
Roma für Menschen, die im Sternzeichen Widder
geboren wurden. Daher ist der folgende Liebeszauber besonders für im Zeichen des Widders Geborene geeignet.
Pflücken Sie im April oder Mai, wenn der Rosmarin sprießt, dünne, biegsame Rosmarinzweige
ab, und binden Sie sie zu einer Herzform zusammen. Stellen Sie sich die herbeigesehnte Person
vor. Fixieren Sie dann das Rosmarinherz mit einem
gelben Band, und wenn Sie irgendwelche Fäden
aus der Kleidung oder Haarsträhnen der oder des
Betreffenden haben, dann flechten Sie sie mit hinein, um eine stärkere Schwingungsverbindung
zu erzeugen. Wenn die herbeigewünschte Person
im Zeichen des Widders geboren ist, flechten Sie
zusätzlich ein paar Wollfäden mit hinein.
Schieben Sie das Rosmarinherz in einen weißen
Umschlag, und legen Sie ihn unter Ihr Kopfkissen.
Sprechen Sie vor dem Einschlafen immer wieder
folgende Worte:
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Göttliche Liebe, segne mich,
wenn ich schlafe ein,

auf dass mein Schatz
für ewig bleibt mein.

Mit der Zeit wird der Rosmarin austrocknen, und
seine Lebenskraft wird entschwinden. Wenn Sie
den Eindruck haben, dass Ihr Zauberspruch Ihnen
den geliebten Menschen näher gebracht hat, verbrennen Sie das Herz in einem Feuer, und denken
Sie währenddessen an die Flammen der Leidenschaft.
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